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Sport

Urs Kindhauser

Es könnte sein, dass der EHCW
mit dem 3:1-Heimsieg gegen die
GCK Lions einen grossen Schritt
gemacht hat. Nicht nur, weil er
bis auf zwei Punkte zum Farm-
team der ZSC Lions und damit
zumPlayoff-Strich aufgeschlos-
sen hat. Sondern vor allem, weil
er diesen Sieg in einer schwieri-
gen Situation erreicht hat und in
einem Moment, in dem viel
Druck da war, eine durchwegs
starke Leistung zeigten konnte.
Denn im Falle einer Niederlage
wäre der Anschluss an die Play-
off-Plätze verloren gegangen,
wie schon vor ziemlich genau
einem Jahr. Damals gabs zwar
auch einen Heimsieg gegen die
GCKLions, gefolgt abervonNie-
derlagen gegen Biasca und die
EVZAcademy. Ende Oktober be-
trug der Rückstand auf Rang 8
schon sechs Punkte.

Ein grosser Schritt nach vor-
ne ist der Sieg vomDienstag aber
erst, wenn in den nächsten Ta-
gen die Bestätigung folgt. So
sieht es auch Trainer Michel
Zeiter. «Ich will nicht von einem
Befreiungsschlag sprechen. Die
Frage ist,wo liegt dieWahrheit?»
Oder anders gesagt: Ist daswah-
re Gesicht des EHCWdas, das er
am Dienstag gezeigt hat? Oder
das von anderen Heimspielen
wie gegen Kloten (1:7), die EVZ
Academy (3:6) und Ajoie (1:7)?
Oder irgendwo dazwischen?

Wissen, warumman gut war
In den nächsten Tagen wird die
Mannschaft eineAntwort darauf
gebenmüssen: Bis zurNational-
mannschaftspause (ab 3.Novem-
ber) spielen die Winterthurer
gegen Thurgau, Sierre, Kloten
und die EVZ Academy. Da wird
man dieWahrheit darüber erfah-
ren, ob sie sich nachhaltig imBe-
reich um den Strich etablieren
können, ob sie im Gegensatz zu
anderen Jahren fähig sind, über

längere Zeit entsprechende Leis-
tungen zu bringen.

Trainer Zeiter geht es heute in
Weinfelden nicht nurumsResul-
tat. «Ich will, dass die Mann-
schaft die Leistung vom Diens-
tag genau sowiederholt», fordert
er. «Nur das ist wichtig. Dazu
muss die Mannschaft wissen,
warum sie gegen die GCK Lions
so gut gespielt hat.» Sie konnte
die Küsnachter eben deshalb
über weite Strecken einschnü-
ren,weil sie diszipliniertwarund
trotzdem Biss entwickelte, weil
sie beweglich und entschlossen
statt zögerlich war in den Zwei-
kämpfen und die Checks fertig

machte. «Schnelligkeit nützt im
Forecheckings nichts,wennman,
ohne Wirkung zu erzielen, wie-
der abdreht», so Zeiter.

Thurgauer Stabilität
Es geht also darum, Leistungen
wie die vom Dienstag möglichst
konstant immerund immerwie-
der zu bringen. Daran fehlte es
denWinterthurern bisher. Nach
einem guten Start mit neun
Punkten aus vier Spielen gabs
immer wieder schwächere Auf-
tritte, weil die Leistungs-
schwankungen einzelner Spieler
zu gross waren. Gefragt ist also
Stabilität.

Konstanz und Stabilität – genau
das ist es, was Thurgau aus-
zeichnet. Das Team von Trainer
Stephan Mair steht hinter Ajoie,
Langenthal und Kloten mit 26
Punkten auf Rang 4. Das ist kei-
ne Überraschung, sondern die
Bestätigung der letzten Saison,
in der die Thurgauer den Play-
off-Halbfinal erreichten. Die
0:3-Niederlage inWinterthur in
der 3. Runde war ein Ausreisser
nach unten. Nicht wegen der
Leistung, die ordentlichwar und
mit mehr Réussite imAbschluss
auch zu einemSieg hätte reichen
können, sondern wegen der
Höhe des Resultats. Ein 2:6 inOl-

ten und ein 0:7 gegen Visp sind
an deutlichen Niederlagen auch
noch zu erwähnen, sonst ende-
ten die Spiele immer mit einem
oder zwei Toren Unterschied,
meistens eben zugunsten desHC
Thurgau. Gegen die hintersten
fünf Clubs haben die Thurgauer
stets gewonnen, mit Ausnahme
eben des Spiels inWinterthur.

All das zeigt: Thurgau spielt
sachlich, solide und resultato-
rientiert. Dasmacht die Aufgabe
des EHCW heute schwierig.

HC Thurgau - EHCWinterthur.
Güttingersreuti, Weinfelden, Frei-
tag, 20 Uhr.

Tage derWahrheit für den EHCW
Eishockey Nach dem 3:1-Sieg und einer guten Leistung gegen die GCK Lions ist der EHCWinterthur im Aufwind.
Gefragt ist nun die Bestätigung – heute inWeinfelden gegen Thurgau und am Sonntag zu Hause gegen Sierre.

Derbys zwischen dem EHCW und Thurgau sind stets umkämpft: Thibaut Monnet (Nummer 7) gegen Fabio Hollenstein. Foto: Madeleine Schoder

Squash Cindy Merlo ist an der
Einzel-WM in Kairo in der ersten
Runde ausgeschieden. Die
21-Jährige aus dem Squash-Ra-
cket-Club Winterthur unterlag
am Donnerstag der Ägypterin
Nadine Shahin in drei Sätzen.
Gegen die Nummer 21 der Welt
war die im World Ranking 52
Plätze schlechter klassierte
SchweizerMeisterin jedoch nahe
am Gewinn des ersten Satzes.
Merlo lag 7:10 zurück, wehrte
aber alle drei Satzbälle ab – nur
um den Durchgang dann in der
Verlängerung doch 10:12 abzu-
geben. Dieweiteren Sätzewaren
klarer: Die Favoritin entschied
sie 11:3, 11:7 für sich.

«Sie hat mir gezeigt, warum
sie die Nummer 21 ist», analy-
siert CindyMerlo. «Auchmit dem
ersten Satz aufmeiner Seite hät-
te sich nicht viel geändert, da sie
das nicht eingeschüchtert hät-
te.» Natürlich sei sie nun frust-
riert, und es sei traurig, dass sie
an ihrer erstenWM in der ersten
Runde verloren habe. «Aber es
war ein guterMatch. Ermotiviert
mich, weiterzutrainieren, da ich
weiss, dass esmöglich ist, an die
Spitze zu gelangen.» (skl)

Gut gespielt,
aber verloren

OL Mit demWinterthurerOL am
Eschenberg vom Sonntag wird
die regionale Jugendmeister-
schaft abgeschlossen. ImGegen-
satz zum alpinen und skandina-
vischen Geländewird hier durch
das dichteWegnetz die physische
Komponente im Vordergrund
stehen. Abseits der Wege er-
schweren dichte Brombeerstau-
den die Wege. Bahnlegerin Lisa
Schubnell will die Läuferinnen
und Läufer in Gebiete führen, die
davon verschont sind.

Aus derRegion sind einige Ju-
niorinnen und Junioren auf
Podestkurs. So liegt MarlenWäl-
ti bei den 10-Jährigen auf dem
zweiten Rang. Ihre Schwester
Emma ist bei denD12 imMoment
Dritte. Yannick Widler liegt auf
Rang zwei bei den H12. Die bei-
den Nachwuchskaderläuferin-
nen Annina Hohl und Patrizia
Sieber liegen lediglich drei Punk-
te auseinander auf Rang drei und
vier bei den 16-Jährigen. Eben-
falls eine Klassierung unter den
besten drei dürfte Yannic Wild
bei denH18 erreichen –momen-
tan befindet er sich auf demdrit-
ten Zwischenrang.

Weltelite in China
Die OL-Weltelite tritt diesesWo-
chenende amerstenWeltcup-An-
lass in China an. Gelaufen wer-
den eineMitteldistanz (Samstag),
eine Sprintstaffel (Sonntag) und
ein Einzelsprint (Dienstag). Am
Start steht auch derWinterthurer
Andreas Kyburz. Für ihn wird es
der letzte internationale Einsatz
für dasNationalteam vor seinem
Rücktritt sein.

Kyburz nahm dieser Tage im
chinesischen Wuhan an der Mi-
litär-WM teil. Dort erreichte er in
der Langdistanz den 10. Rang, in
derMitteldistanz lief er auf Rang
9 und in der Staffel gewann er
zusammen mit seinem Bruder
Matthias und Florian Howald
Gold vor Russland und Frank-
reich.Damit gewann die Schwei-
zer Equipe auch die Team-Wer-
tung. (as)

Winterthurer OL am Eschenberg.
Anmeldung: Am Lauftag (Sonntag)
zwischen 9 und 11.30 Uhr, Schul-
haus Rosenau.

Saisonabschluss
inWinterthur

Am Sonntag bestreiten dieWin-
terthurerNLA-Wasserballer den
ersten Ernstkampf der Saison.
Der Sieg im Cup-Achtelfinal
gegen das unterklassige Bern
scheint eine Formsache. «Wir
sind die bessere Mannschaft,
klar», urteilt SCW-Trainer Ra-
doslav Moldovanov. «Aber Bern
ist stärker, als viele denken.» Das
Team ist routiniert und hat die
letzte Meisterschaft in der NLB
auf Platz fünf abgeschlossen.
Winterthur dagegen hat mehre-
re Leistungsträger verloren.

«Rang vier unrealistisch»
So streifen die vor einem Jahr aus
Kreuzlingen zumSCWgestosse-
nen Zwillinge Nikola undMarko
Milovanovic, beide Schweizer
Nationalspieler, künftig die Ba-
dekappe des Schwimmclubs
Schaffhausen über. «Wir waren
sehr zufrieden inWinterthur.Die
Jungswaren super und Radoslav
Moldovanov ein guter Trainer.
Wir konnten in der letzten Sai-
son viel lernen.Aberwirwollten
in derNationalligaAwieder oben
mitspielen», erklärt NikolaMilo-

vanovic.Mit dem SCWschien ih-
nen das nicht möglich.

Denn zum Ende der abgelau-
fenen Spielzeit gaben bereits
Gian Rickenbach undMike Lind-
ner, Leihspieler aus Kreuzlingen,
ihrenAbschied bekannt. Ricken-
bach unterzieht sich einerHerz-
operation, Lindner tritt zurück.
«Sie haben viel geleistet», sagt
Nikola Milovanovic. «Wir den-
ken, dass eine gute Saison für

Winterthur sicher möglich ist,
dass es aber eher nicht reicht für
die obere Tabellenhälfte.» Das
sieht auch Trainer Moldovanov
so. «Rang vier ist nicht realis-
tisch.Wennwir die Resultate von
letzter Saison bestätigten, bin ich
zufrieden.»

Mit sechs Erfolgen in 21 Be-
gegnungen belegten dieWinter-
thurer zuletzt Platz sieben unter
den acht NLA-Teams.Die Equipe
verpasste damit zwar das Play-
off der besten sechsMannschaf-
ten, erzielte jedoch dreimal so
viele Siege wie noch im Jahr zu-
vor. «Es gibt gewisse Entwick-
lungen im Jugendbereich, die uns
Hoffnung machen», erklärt
Georg Filleböck, der Technische
LeiterWasserball im SCW. Doch
durch dieAbgänge ist derweite-
re Fortschritt der ersten Mann-
schaft verschoben.

«Nikola undMarko sind indi-
viduell klasse und spielten auf
wichtigen Positionen, die wir
nun anders besetzen müssen»,
sagt KaianAmmann, gemeinsam
mit seinem Bruder Silvan der
Dienstälteste in der Equipe. Mit

wembesetzen? «Das ist eine gute
Frage. Wir haben keinen Ersatz
gefunden.» Das Kaderwurdemit
Wasserballern aus dem Nach-
wuchs ergänzt, «aber da ist ein
merklicherNiveauunterschied».

Chance für die Talente
Trainer Moldovanov betont lie-
ber die Gelegenheit, nun weite-
ren eigenenTalenten eine Chan-
ce in der ersten Mannschaft ge-
ben zu können. Vier von ihnen
sind Junioren-Nationalspieler,
sie kamen schon letzte Saison zu

ersten Einsätzen in der höchsten
Liga. Dass mit Nikola Milovano-
vic und Gian Rickenbach die
stärksten Centerspieler wegfal-
len, findet der Trainer ebenfalls
nicht so schlimm. Denn mit den
Regeländerungen, die in derNLA
eingeführt werden, «wird nicht
mehr so viel über den Center lau-
fen», ist der Chefcoach über-
zeugt.

Geplantwardie jetzt erfolgen-
de Verjüngung der Mannschaft
jedoch nicht. «Fürmichwäre der
Idealfall gewesen, wenn ich die
Verantwortung langsam hätte
abgeben und mich sportlich
sinnvoll zurückziehen können»,
sagt Kaian Ammann. «Mit der
Zeit werden in meinem Leben
auch andere Dinge wichtig als
Wasserball»,meint der 26-Jähri-
ge. Natürlich habe es andere
Spieler, welche die Mannschaft
ebenfalls anführten – etwa Car-
lo Elia Grandis, Aneyrin Cédric
Del Castillo, sein Bruder Silvan
oder Edi Alijagic. «Aber es sind
zu wenige.»

Stefan Kleiser

Eine unfreiwillige Verjüngung
Wasserball Das NLA-Team ausWinterthur startet geschwächt in die Saison: Vier Leistungsträger sind weg.

Kaian Ammann muss beim SCW
nach wie vor Verantwortung
übernehmen. Foto: Stefan Kleiser

«Wennwir die
Resultate der letzten
Saison bestätigen,
bin ich zufrieden.»

Radoslav Moldovanov
Trainer SCWinterthur


